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Subject: Klimawandelanpassung in Wien: Theorie und Praxis der klimasensiblen/ klimafitten 
Stadtplanung am Beispiel des Projektes Gallitzinstraße 1A, 8-16 im UNESCO Biosphärenpark Wienerwald 
 
 
 
Sehr geehrte Herr Bürgermeister! 
Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister!  
Sehr geehrte Frau Stadträtin!  
Sehr geehrter Herr Stadtrat!  
 
  
Um unsere Stadt robuster für die Herausforderungen des Klimawandels zu machen, braucht es 
nachhaltige Maßnahmen zur Klimawandelanpassung. Diese Maßnahmen wurden zum Teil bereits in 
mehreren Unterlagen der Stadt Wien durch Expert:innen festgehalten.   
Die Massivverbauung in der Gallitizinstraße 1A, 8-16 (FLWP Nr. 8197) in Wien-Ottakring dürfte - wenn es 
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen der Stadt Wien selbst geht -  gar nicht umgesetzt werden, da sie im 
Grünzug Wilhelminenberg-Liebhartstal, der aus stadtökologischer und stadtklimatischer Sicht eine große 
Bedeutung hat, liegt.  
Urban Heat Strategie, Klimafonds, Klimarat, Smart City Strategie, Wiener Umweltanwaltschaft - empfehlen 
alle einheitlich ein Freihalten dieser Fläche.  
Wir haben die Theorie und Praxis der klimasensiblen/ klimafitten Stadtplanung in Wien dokumentiert:   
https://prowilhelminenberg.at/wp-content/uploads/PWB2030_Klimasensible-Stadtplanung_final-Jun-
14-2021.pdf 
  
Die Stadt Wien geht mit dem geplanten Riesenprojekt „Gallitzinstraße“ im UNESCO Biosphärenpark 
Wienerwald damit gegen ihre eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, gegen den Klimaschutz und gegen 
den Willen von über 6.000 Anrainer:innen vor.  
  
Unsere offenen Fragen an Sie als politisch Verantwortliche lauten daher: 
  

• Da Sie diese planungsrelevanten Entscheidungsgrundlagen kennen, warum handeln sie nicht 
danach? 

  
• Es heißt, die Maßnahmenvorschläge des Klimarates sind umgehend und nachhaltig zu 

berücksichtigen – Wie werden diese konkret für das Projekt in der Gallitzinstraße angewendet? 
  

• Wann werden die Szenarien der Stadtklimaanalyse veröffentlicht? 
  

• Wann wird das Prinzip der „Beweislastumkehr“ in der Stadtplanung etabliert? 
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• Wann hält sich die Stadt Wien endlich an ihre eigenen Studien, Empfehlungen, Strategien zur 
Klimawandelanpassung? 

  
Wir werden uns erlauben, Ihre Antworten zu veröffentlichen. 
  
Wie bereits in unserer letzten Presseaussendung -  
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210531_OTS0010/buergerinitiative-pro-
wilhelminenberg-2030-fordert-einen-sofortigen-projektstopp-der-massivverbauung-in-der-
gallitzinstrasse-1a-8-16 -  
erwähnt, fordern wir daher einen sofortigen Projektstopp, verbunden mit einer Nachdenkpause, eine 
Aufhebung des höchst umstritten zustande gekommenen Flächenwidmungsplans Nr. 8197 und einen 
Neustart unter ehrlicher und ergebnisoffener Einbindung der Bevölkerung.  
Zum Schutz der bestehenden Frischluftschneise Liebhartstal/Wilhelminenberg im UNESCO 
Biosphärenpark Wienerwald und zum Wohle der Bevölkerung der Stadt Wien. 
  
Zukunftsorientierte, klimafitte Stadtentwicklung darf nur mehr im Einklang mit der Natur und 
transparenter Bürger:innenbeteiligung erfolgen. 
  
Für Gespräche sind wir nach wie vor bereit.  
  
Für das Team der überparteilichen BI „Pro Wilhelminenberg 2030“ 
mit besten Grüßen, 
 
Christian-André WEINBERGER (Sprecher, 0676/9727344) 
Alexandra DÖRFLER 
Alice KOZICH 
Ludwig NEUMANN 
Josef RAPP 
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Web: www.prowilhelminenberg.at 
FB: www.facebook.com/prowilhelminenberg2030 
 
 
 
 
 
Wien, 20. Juni 2021 
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